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Sehr geehrte (Mit-)Investoren,
Stammdaten

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

19.03.2010

Geschäftsjahr
Ertragsverwendung

01.01 - 31.12
thesaurierend

die Briten haben sich mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union
entschieden, was zwischenzeitlich zu heftigen Marktverwerfungen geführt hat.
Der SQUAD Makro war davon nur eingeschränkt betroffen, da wir keine
britischen Werte, keine Bankaktien und insgesamt kaum europäischen Aktien im
Fonds haben, sondern hauptsächlich amerikanische Werte. Hinzu kommt, dass
die Investitionsquote zum Zeitpunkt des Referendums bei lediglich knapp über
50% lag. In den Tagen danach haben wir die teilweise attraktiven Kurse genutzt
und gezielt ausgewählte Aktien nach- bzw. neu gekauft. Aktuell liegt die
Investitionsquote bei knapp 60%.

Vertriebszulassung

DE, AT, LU

Brexit!

Vertriebsstatus
Sparplan

offen

WKN

A1CSXC

ISIN
Fondskategorie

LU0490817821

Länderfokus

Industrieländer

Anteilklasse

N

Aktienfonds

ja

Volumina und Preis
Fondsvolumen Klasse N

71.592.050 €

Gesamtvolumen

89.109.057 €

Rücknahmekurs / NAV

144,66 €

Ansprechpartner
Firma
Adresse

Capanum GmbH
Osterwaldstr. 10
80805 München

Telefon

089 - 3270 7410

Internet

www.capanum.de

E-Mail

info@capanum.de

Die an Beispielen für politisches Chaos nicht gerade arme europäische
Geschichte erlebt in den Tagen nach dem Brexit-Votum einen neuen Höhepunkt
der politischer Kakophonie. Erstaunlicherweise scheint es in GB nämlich wenig
bis keine Vorbereitungen gegeben zu haben, was im Falle eines Pro-BrexitVotums zu tun ist. Im Ergebnis bricht die englische Politik inzwischen völlig auseinander. Der Premierminister Cameron ist zurückgetreten, seine Partei ist über
die Nachfolge tief gespalten und der Brexit-Befürworter, Boris Johnson, hat sich
in die Büsche geschlagen. Darüber hinaus haben Abgeordnete der Opposition
(„Labour“) ein Misstrauensvotum gegen den eigenen Parteichef angesetzt und
gewonnen. Dieser weigert sich aber bislang zurückzutreten. Schottland will in der
EU bleiben und ist bereit, sich dafür notfalls von England abzuspalten. Nordirland
will ebenfalls in der EU bleiben und denkt über eine Wiedervereinigung mit
Irland nach. Es liegen unruhige Monate vor dem (noch) Vereinigten Königreich.
In Europa wollen die einen (unter der Leitung Frankreichs) die Engländer so
schnell wie möglich draußen haben, während die anderen (angeführt von
Deutschland) hoffen, dass die Engländer einen „Exit vom Brexit“ vornehmen.
Dies würde für die dortigen Politiker bedeuten, das rechtlich nicht bindende
Ergebnis des Votums zu ignorieren. Eine Möglichkeit hierfür wäre schlicht keinen
Antrag auf Austritt nach Artikel 50 zu stellen. Wir halten diese Variante für kaum
durchführbar, da es eine extreme Missachtung einer demokratischen Wahl (mit
hoher Wahlbeteiligung!) wäre und es sicherlich erhebliche kurz- und
mittelfristige Konsequenzen für die Demokratien in GB und Europa hätte.
Alles nicht so einfach und die nächsten Probleme stehen schon vor der Tür. Im
Herbst wird es in Italien ein Referendum über eines Verfassungsreform geben.
Der italienische Premierminister Renzi hat bereits angekündigt, im Falle einer
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Wichtige Hinweise (1/2)
Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.

Niederlage zurückzutreten. Dies könnte der populären eurokritischen 5-SterneBewegung des ehemaligen Komikers Beppo Grillo weiter Auftrieb verleihen, die
jüngst bereits die Bürgermeisterwahl in Rom gewonnen hat. Letztlich wird auch
im Oktober wieder implizit über die grundsätzliche Politik der Regierung und
weniger über das explizite Thema (Verfassungsreform) abgestimmt werden.
In welch schlechter wirtschaftlichen Lage sich Italien mittlerweile seit
Jahrzehnten befindet, zeigt folgender Vergleich. Bei der Frage welches Land seit
dem Jahr 1990 mehr reales Wachstum hatte, Japan oder Italien, würden die
meisten vermutlich Italien antworten. Leider ist dem nicht so. Japan erzielte seit
1990 ein reales Gesamtwachstum von +28%, Italien dagegen nur 17%. Die
verlorenen Jahrzehnte gibt es bedauerlicherweise nicht nur in Japan, sondern
auch mitten in Europa. Angesichts dieser Zahlen werden die Schwierigkeiten
Italiens mit dem Euro und die damit verbundenen Spannungen innerhalb der
italienischen Gesellschaft weiter zunehmen. Uns fehlt offen gestanden weiterhin
eine Idee, wie sich die wirtschaftliche Lage in Europa (ex-Deutschland) angesichts
der vorhandenen Strukturprobleme, der Rahmenbedingungen aus Brüssel und
der Qualität der Politiker in Europa nachhaltig verbessen soll.
Microsoft übernimmt LinkedIn

Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Microsoft hat Mitte des Monats bekanntgegeben das Karrierenetzwerk LinkedIn
für 26 Mrd. USD zu übernehmen. Das Angebot kam überraschend, da sich die
Überschneidungen zwischen den beiden Geschäftsmodellen auf den ersten Blick
in Grenzen halten und sich Microsoft eigentlich auf kleine Akquisitionen
konzentrieren wollte. Wir stehen Akquisitionen in fremde Geschäftsbereiche
grundsätzlich kritisch gegenüber. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Historie
belegt, dass die meisten dieser Akquisitionen nicht die Erwartungen erfüllen, da
ein Großteil der vorab kalkulierten Synergien ausbleibt. Gerade Microsoft hat
keine glorreiche Vergangenheit was Übernahmen betrifft, zum Beispiel wurde
die Telefonsparte von Nokia zu einem Zeitpunkt übernommen als Apple und
Samsung schon längst ihren Siegeszug begonnen hatten. Oft sind Akquisitionen
durch findige Investmentbanker und Berater getrieben, die illusorische Szenarien
für Wachstum und Synergien entwerfen. Ebenso sorgen Managementboni, die
auf Umsatz und Gewinnwachstum abstellen und Profitabilität und Kapitaleisatz
außer Acht lassen für falsche Anreize.
In Fall von LinkedIn erkennen wir jedoch viele positive Aspekte. Dies beginnt mit
der strategischen Neuausrichtung, die Microsoft unter dem aktuellen CEO Satya
Nadella durchlaufen hat. Unter ihm wurde Microsoft klar auf Transformation in
den Bereich Cloud ausgerichtet. Zudem wurde der Fokus auf den
Geschäftskundenbereich („Enterprise“) erhöht, in dem Microsoft historisch die
größten Erfolge verzeichnet hat. In Bezug auf LinkedIn sehen wir die
Hauptmotivation darin, die privaten Profile der Geschäftskunden aus
Outlook/Exchange/Office 365 mit den öffentlichen Profilen von LinkedIn zu
verknüpfen. Diese Kombination ist einmalig, da beide Unternehmen in ihren
jeweiligen Märkten Marktführer sind und LinkedIn über ein einmaliges Netzwerk
von Firmen- und Geschäftskunden verfügt, dass sich so kaum nachbauen lässt.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Das ist auch der Grund warum sich die Akquisition von LinkedIn wesentlich von
Microsofts prominentestem Fehleinkauf (Nokia) unterscheidet. Bei LinkedIn
handelt es sich um einen klaren Marktführer mit starkem Wachstum. Microsoft
scheint in diesem Punkt aus seiner Vergangenheit gelernt zu haben. Gemäß dem
Buffett Spruch: „Turnarounds seldom turn“ hat man sich diesmal für ein
Unternehmen mit intaktem Geschäftsmodell entschieden. Auch was den
Kapitaleinsatz angeht, ist Microsoft umsichtiger geworden und hat auf einen
passenden Kaufzeitpunkt gewartet. Der Aufschlag zum letzten Kurs beträgt zwar
stattliche 40%, aber LinkedIn ist damit auf Höhe seiner Peer-Group bewertet,
was für einen Marktführer durchaus attraktiv erscheint. Hier haben sich Geduld
und eine Schwächephase in LinkedIns Aktienkurs bezahlt gemacht. Wir stehen
der Übernahme somit positiv gegenüber und bleiben weiterhin bei Microsoft
engagiert.
Zusammenfassung
Wir haben die Verwerfungen in den Tagen nach dem Brexit-Votum genutzt und
unsere Investitionsquote auf knapp 60% erhöht. Neu gekauft wurden BMW,
Continental, Daimler, Fresenius Medical Care und Wüstenrot & Württembergische in Deutschland sowie Palo Alto Networks und Paypal in den USA.

Wir sind weiterhin bereit Aktien aus Europa zu kaufen, aber die Bewertung muss
absolut gesehen sehr attraktiv und relativ zu vergleichbaren amerikanischen
Werten deutlich günstiger sein. Denn insgesamt hat sich das Chance-Risiko-Profil
für Europa durch das Brexit-Votum weiter verschlechtert. Es besteht die Gefahr,
dass die Investorengemeinde die Risikoprämie für europäische Aktien im
weltweiten Vergleich weiter erhöht, da die EU und der Euro nicht mehr als
unumkehrbar eingeschätzt werden. Wir halten Italien und dessen Bankensektor
derzeit für das größte Sorgenkind. Neben der quantitativen Lockerung durch die
EZB wären Konjunkturprogramme eine weitere Möglichkeit die Probleme wieder
einmal nach hinten zu verschieben. Allerdings hat sich Angela Merkel offenbar
entschieden, an dem „Nicht-Verschuldungskonzept der schwarzen Null“
festzuhalten, was angesichts der niedrigen Zinsen allerdings wenig sinnvoll
erscheint. Somit sind neue Konjunkturprogramme vor der Bundestagswahl 2017
unwahrscheinlich. Daher könnten die Probleme vor allem im nach wie vor
„unaufgeräumten“ europäischen Banksektor wieder eher früher als später
eskalieren. Auch wenn sich die Märkte kurzfristig wieder beruhigt haben, stehen
Europa schwere Monate und Jahre bevor. Wir erwarten in den nächsten
Monaten weitere Ausverkaufstage und sind hierfür dank unser hohen Cashquote
gut vorbereitet.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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